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201. J. A. Bladin: Ueber dee Tetrerol. 
(Eingegangen am 13. April.) 

Weil das Triazol, wie ich’) unlangst gezeigt habe, durch Oxy- 
dation der Amidophenyltriazolcarbonsiure durch Permanganat in alka- 
liecher Liisung und nachheriges Auetreiben der Kohlenaliure sue der 
so gebildeten Triazolearbonsliure mit guter Auebeute dargeetellt werden 
kann, so habe ich vereucht, auch das Tetrazol auf demeelben Wege 
darzustellen. In der That kaon diese Verbindung so leicht erhalten 
werden. 

Nj t r  o p h e n y 1 t e t r PI o lc ar b o n I) iiur e , 
Q &NO, --N-N 

I II 
HOOC-C h’ 

\\N/ 
10 g Phenyltetrazolcarboosliure 2) wurden so ltrnge mit 100 g 

rlruchender Salpetersiiure gekocht, als nitriise Diimpfe weggingen, und 
die Liieung dann in Schneewasser gegossen. Dabei schied sich die 
Nitrosaure als ein weieser, volumin8ser, amorpher Niederachlag aus, 
de r  beim Trocknen bei loou C. krystdliniech wurde. Ausbeute 10 g. 
Zur Reinigung kann die Saure aus Eiseesig, worin sie ziemlich liislich 
ist, umkrystalliairt werden. Daraua krystallieirt dieselbe bald in farb- 
losen, bllitterigen Krystallen , bald in farblosen Nadeln. Jene ver- 
wittern LO der Luft und enthalten 1 Mol. Esaigeiiure, dieee dagegen, 
die nicht verwittern, I Mol. Wasser, das bei 100° C. entweicht. Die 
Analysen der bei 100° C. getrockneten Substanz ergaben: 

Berechnet Gefunden 
Cy 96 40.9 41.5 pCt. 
Hs 5 2.1 2.5 m 

N5 ’70 25.8 30.0 * 
01 64 ‘L7.2 - 

235 100.0 

Berecbnet 
fiir &H+NOg. CNi. COsH + CHs. COsH 

Die Essigaiiurebestimmung gab: 

Gefunden 

CH3 co9 H 20.3 20.2 pct. 
Eine Wasserbeatimmung gab: 

Gefunden Berechnet 
fiir Ce&NO~.CN~.COaH + H20 

Ha0 7.1 7.2 pct. 

I) Dim Berichte XXV, 741. 
3 Diese Berichte XVIII, 290s. 
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Sowohl die Blatter als auch die Nadeln schmelzen unter s tarker  
Gaeentwicklung bei 175O C. zu einem gelben Oel. Entziindet ver- 
pufft die Verbindung. 

A m i d o p h e n y l  t e t r a z o l c a r b o n s i i u r e ,  
H*NCsHh-N-- N 

I II 
HOOC-C N 

'\N/ 

10 g der NitropheriyltetrazolcarbonsPure wurden portionenweiee 
in eine warme Liisung w m  40 g Zinnchloriir in 60 g rauchender Salz-- 
siiure eiogetrrgen. Eine heftige Reaction tritt dabei ein. Die Liisung 
wurde dann mit Wasser rersetzt, wobei sich die Amidosiiure allmiih- 
lich als ein rein weisses Krystallpulver ausachied. Ausbeute 7 g. 
Der Riirper kann durch Auflosen in Ammoniak und Fkillen mit 
Schwefelsaure gereinigt werden. So erhalten, verliert derselbe nichts 
bei l lOo C. 

Berechnet Gefunden 
Ce 96 46.8 - pct. 
H7 7 3.4 - 9  

Ns 71) 34.2 34.2 3 

02 32 1:i.R - 
205 1UO.O 

Die Verbindung schmilzt unter volliger Zereetzung bei 196O (3. 

T e t r a z o l ,  
HN----N 

I II 
HC N 
\\N/, 

7 g Amidophenyltetrazolcarbonsiiurc! wurde in 56 g 50 procentiger 
Natronlauge unter Erwarmen aufgeliist; bei gew6hnlicher Temperatur 
liist sich die Amidoeaure nicht in starker Natronlauge, weil daa in  
langen Nadeln kryetallisirende Natriumsalz darin ziemlich schwer 
liielich iat. Die warme Liisung wurde d a m  mit concentrirter warmer 
KaliumpermanRanatliisung (ca. 35-40 g Permanganat) portionsweise 
versetzt. Die Permanganatliisung wurde sogleich entfiirbt. 

Ale die Fliisaigkeit nicht mehr entGrbt wurde (nach zweistiin- 
digem Stebenlaseen), wurde das  iiberschiissige Permanganat durch 
Alkohol zerstiirt und das  Mangansuperoxyd abfiltrirt und ausgewarrchen. 
Dae gelbe Filtrat wurde drnn concentrirt; beim Erkalten schied sich 
ein gelber Kiirper in geringer Menge aua, welcher abfiltrirt wurde. 
( In  dem abfiltrirten Mangansuperoxyd befindet sich eine nicht unerheb- 
liche Menge dieses Kiirpers, der beim Aufliisen des Manganeuperoxydee 
in schwefliger Saure als schwach gelbe Flocken zuriickbleibt). D a e  
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Fil t ra t  wurde,  darauf durch Salpeterdure angesiiuert, fast zum Sieden 
erwiirmt und mit Silbernitratliisung vereetzt. Dabei fie1 ein faet farb- 
loeee Silborealz aus, das  genau auegewaechen wurde. Nach dem Auf- 
schliimmen in Wasser  wurde ee mit etwas Salzeiiure erwiirmt, d a s  
gebildete Chlorsilber abfiltrirt und das Filtrat auf dem Waeeerbade zur 
Trockniea abgedunetet. Dabei blieb eine gdbliche krystallinieche 
Maeee zuriick. Der so erhaltene Kiirper iet Tetracol. Die zuerst 
gebildete Tetrazolcarbonaiiure hat  beim Erwfirmen der mit Salpeter- 
e lore  angeduerten Liieung deutlich Kohlensiiure verloren und ist in 
dae Tetrazol iibergegangen. Zur Reinigung kann der Kbrper aue 
Alkohol urnkryatallieirt werden. 

Berechnet Gefunden 
c 1’2 17.1 17.4 pCt. 
Hg 2 2.9 . 3.5 * 
NI 5ti 80.0 80.1-79.8 

70 100.0 
Die Verbindung iet in Waeser, Alkohol, Aceton und Eieeeeig 

leicht loslich, in Aether, Benzol und Toluol echwer liislich. Sie kry- 
stalliairt aus Toluol in glitzernden Bliittchen, ans Alkohol in ZLI 

Bliittchen vereinigten harten Krystallen. Sie sublimirt schou vor 
dem Schmelzen; beim Trocknen bei 1000 C. kanu daher kein conetentea 
Gewicht erhalteu werden. Schmelzpunkt 1550. Sie riithet blauee 
Lakmuspapier und giebt mit Metallsalzen Niederecbliige. Die Silber- 
uod Kupfersalze verpuffen heftig beim Erhitzen, das  Kupferealc mit 
schwachem Knalle. Basieche Eigenechaften besitzt der Korper nicht I). 

U p e a l a ,  Universit&tslaboratorium, April 1892. 

‘1 Ich will nicht unerwihnt lasseo, dass mtiglicherweiee die von mir dsr- 
gestellten Tetrazolverbindungen von dem anderen denkbaren Tetrazolkern, 

-N-N 
I I  

K c- 
‘N’ 

deriviren, nnd dass eomit das oben beschriebone Tetrazol die Fomel 
HN-N 

I I1 
N CH 

hat. Ich werde auf diesen Gegenstand zurickkommen. 




